
 
An den MSC-Rietz, Christine Saurer, Platzl 1, 6421 Rietz oder 
e-mail an msc-rietz@gmx.at schicken         Foto nicht vergessen! 

 
   
           

Anmeldung und Einverständnis-Erklärung 2019 
zur Streckenbenützung der Motocross-Strecke Rietz 

 

 

Name:   

Straße:  

PLZ/Ort:   

Tel.-Nr.:  

e-mail:  

geb. am:  

Motorrad-Marke:  

Motorrad-Nr. (Startnummer):  

 

Klasse: O           50 ccm  

O           65 ccm + 85 ccm 

  O           Damen 

O            ab 125 ccm  

O           Senioren (ab vollendetem 60. Lebensjahr) 

  Bitte zuständiges ankreuzen. 

 

Unterschrift umseitig! 

mailto:msc-rietz@gmx.at


HAFTUNGSAUSSCHLUSS  
 
Der/Die Unterfertigte erklärt hiermit nach umfassender erfolgter Aufklärung aus freien Stücken wie folgt:  
 
1)  Der  gegenständliche  Haftungsausschluss  betrifft  sämtliche  Betätigungen  am  Motocrossgelände in                                                                        
      Rietz, insbesondere die Teilnahme an Trainings und Rennen. 
 
2)  Der/Die Unterfertigte erklärt, dass er/sie die Verpflichtung übernommen hat, die Motocrossstrecke          
     und deren Umfeld vor der Benützung im Training oder im Rennen genauestens zu besichtigen.  
     Diese Besichtigung der Strecke hat vor jedem Training und vor jedem Rennen zu erfolgen, eine einmal  
     in der Vergangenheit getätigte Besichtigung reicht keinesfalls aus.  
 
3)  Der/Die Unterfertigte erklärt, dass er/sie völlig eigenverantwortlich für die technische Funktion des  
     von ihm/ihr verwendeten Motorrads bzw. Geräts ist. Er/Sie erklärt weiters,  dass  sein/ihr  Motorrad 
     bzw.  Gerät  geeignet  ist,  um  am  Training  bzw.  Rennen teilzunehmen.  
 
4)  Der/Die Unterfertigte erklärt, dass er/sie sowohl aufgrund seines/ihres körperlichen und psychischen 
     Zustands sowie aufgrund seines/ihres Trainingsstands (ausreichend trainiert) in der Lage ist,  
     Trainings und Rennen auf der Motocrossstrecke Rietz teilzunehmen.  
 
5)  Für sämtliche vom/von der Unterfertigten oder seinem/ihrem Motorrad bzw. Gerät verursachten  
     Personen-, Sach-, Vermögens- und sonstigen Schäden hat der/die Unterfertigte  persönlich einzustehen   
     und  hinsichtlich sämtlicher  zivil-  als  auch  strafrechtlicher Konsequenzen den MSC Rietz vollkommen  
     schad- und klaglos zu halten.  
 
6)  Der/Die  Unterfertigte  nimmt  zur  Kenntnis,  dass  seitens  des  MSC  Rietz  sowie  aller sonstigen   
      Dritten,  welche  im  Zusammenhang  mit  Vorbereitung  und  Durchführung von  Trainings  und 
      Rennen  Tätigkeiten  entfalten  (Behörden,  sonstige  Personen, etc.) keinerlei  Haftung für  Schäden  
      übernommen  wird,  die  vor,  während oder  nach  dem Training bzw. Rennen eintreten.  
 
7)  Hinsichtlich sämtlicher Schäden, die dem/der Unterfertigten vor, während oder nach dem  Training  
      bzw.  Rennen  entstehen,  insbesondere  für  Verletzungen  im  Zuge  der Ausübung  des  

Motocrosssports,  verzichtet  der/die  Unterfertigte  auf  Geltendmachung  gegenüber  dem  MSC  
Rietz  als  Veranstalter  oder gegenüber  Personen  und Funktionären, welche im Auftrag des MSC Rietz 
im Zuge der Vorbereitung und Durchführung von Trainings und Rennen tätig sind.  

 
8)  Der/Die Unterfertigte verpflichtet sich weiters, vor Beginn jeden Trainings und jeden Rennens sich 

über das Vorhandensein atypischer Gefahrenquellen in Kenntnis zu setzen,  dies  insbesondere  durch    
     genaue  Besichtigung  des  Geländes  und  des  Streckenverlaufs. 
  
9)  Der/Die Unterfertigte erklärt, dass, sollten einzelne Bestimmungen dieser Erklärung unwirksam  oder   
     undurchführbar  sein  oder  nach  Abgabe der  Erklärung  unwirksam oder undurchführbar werden,  
     davon die Wirksamkeit der restlichen Erklärung nicht berührt wird.  
 
Zudem willige ich ein, dass der oben genannte Verein die im Anmeldeformular erhobenen 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung verarbeitet und nutzt. Ich bin auch 
damit einverstanden, dass die betreffenden Daten im Falle von Veranstaltungen (z. B. Ergebnislisten bei 
Rennen) veröffentlicht werden können. Weiters willige ich ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen 
bzw. Trainingseinheiten angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen in 
verschiedenen Medien des Vereines verwendet werden dürfen. 
Ich habe das Informationsblatt 2019 des MSC-Rietz inkl. Haftungsausschluss sorgfältig gelesen und 
bestätige mit meiner Unterschrift, alle Punkte zu akzeptieren. 
 

………………………………………………  ……………………………………………… 
Datum           Unterschrift 

         bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter 


